
Reiseinformationen für Ihr Haustier

Wenn Sie mit einem Vierbeiner verreisen, ist es normal, dass Sie sich in jeder Hinsicht um ihn kümmern müssen: vom Kuscheln bis 
zur Verantwortung gegenüber anderen Menschen. Aus diesem Grund ist der Start in den Urlaub mit Ihrem vierbeinigen Freund 
nicht nur eine Art, ihn als Reisebegleiter zu betrachten, sondern auch eine Geste absoluter Achtsamkeit. Nachfolgend finden Sie 
einige Richtlinien, die Sie bitte lesen und unterschreiben sollten, um die Möglichkeit von Unannehmlichkeiten zu minimieren und 
einen entspannten Urlaub mit Ihrem Haustier zu gewährleisten!Casa Alpina welcomes your animal friends!
              Die Richtung

TYPOLOGIE

- Haustiere wie kleine und mittelgroße Hunde und Katzen (max. 1 pro Wohneinheit) sind erlaubt. Welpen beider Arten, 
die weniger als 9 Monate alt sind, können in Casa Alpina leider nicht untergebracht werden.

CHECK-IN

- Tiere, die Casa Alpina betreten, müssen über alle aktuellen Gesundheitsimpfungen verfügen und im Hunderegister 
eingetragen sein (Art.3 des Gesetzes Nr. 281/1991). Beim Check-in wird das Gesundheitsheft verlangt.

- Haustiere müssen im Voraus gebucht werden und nach der Annahme durch Casa Alpina wird eine Gebühr verlangt, die 
je nach Sommer- oder Wintersaison im Voraus zu zahlen ist. Für die Gebühr, siehe bitte: Reisen mit dem Haustier auf der 
Website. Die Rezeption von Casa Alpina steht auch zur Verfügung, um Tarife per E-Mail zur Verfügung zu stellen.

ZULÄSSIGE RÄUME

- 
Haustiere sind im Fitnessraum nicht erlaubt. Im Frühstücksraum sind Haustiere jedoch erlaubt, solange sie unter dem 
Tisch sitzen, an der Leine geführt werden und ruhig sind. Wenn sie andere Gäste stören, muss der Besitzer sein Haustier 
aus dem Raum nehmen.

- In den anderen Gemeinschaftsbereichen im Innen- und Außenbereich müssen Hunde an der Leine geführt werden 
(nicht länger als 1,5 Meter) und die Besitzer müssen immer einen harten oder weichen Maulkorb mit sich führen, den sie 
bei Bedarf oder auf Verlangen des Personals von Casa Alpina benutzen können. Im Aufzug muss ein Maulkorb getragen 
werden. Maulkorbpflicht in öffentlichen Bereichen besteht auch, wenn es sich um einen Hund einer gefährlichen Rasse 
handelt.

- Es ist verboten, Tiere in der Casa Alpina und in Ihrer Wohnung (auch auf dem Balkon) unbeaufsichtigt zu lassen.

- Es ist Pflicht, den Kot Ihres Haustieres in den Gemeinschaftsbereichen zu entfernen. Für diejenigen, die eine Haustier-
pflege benötigen, wenden Sie sich bitte an die Rezeption, nachdem Sie den Bereich “Pets Plus” konsultiert haben (kosten-
pflichtiger Service - je nach Verfügbarkeit).

- Die Gäste sind direkt für ihre Haustiere verantwortlich und müssen persönlich für Schäden oder Verletzungen an Men-
schen, Dingen oder anderen Tieren innerhalb des Geländes von Casa Alpina, auf dem Außenparkplatz und auch in der un-
mittelbaren Umgebung haften. Mit Ihrem Aufenthalt in der Casa Alpina übernehmen Sie daher die volle Verantwortung 
gegenüber der Residenz oder Dritten für alle Ansprüche, Kosten und Ausgaben (auch gerichtliche) für Personenschäden, 
Beschädigungen, Verunreinigungen, die durch Ihr Haustier während Ihres Aufenthaltes verursacht werden können, und 
Sie erklären sich bereit, die Erstattung solcher Kosten auf einfache Anfrage der Residenzleitung zu übernehmen. Die Di-
rektion von Casa Alpina behält sich das Recht vor, jeden auszuschließen, der die normalen Regeln des Zusammenlebens 
und die Bestimmungen dieser Hausordnung nicht respektiert.

- Casa Alpina ist von jeglicher Verantwortung, Ansprüchen, Entschädigungen und juristischen und anderen Kosten, die 

Richtlinien A.A.A. über die Aufnahme Tier Freunde



sich aus dem oben genannten ergeben könnten, befreit.

- Werden Schäden an Möbeln, Textilien, Accessoires oder anderen Ausstattungsgegenständen in der Wohnung festge-
stellt, wird die beim Check-in geforderte Kaution in Höhe von 150,00 € einbehalten und Casa Alpina ist berechtigt, eine 
weitere Entschädigung für weitere Aufwendungen zur Wiederherstellung des Schadens zu verlangen. Sollte es nicht 
möglich sein, den Schaden beim Check-out zu beziffern und zu begleichen, hat Casa Alpina das Recht, eine Kreditkarten-
nummer als Garantie zu verlangen und den Betrag des Schadens zu einem späteren Zeitpunkt abzuziehen, nachdem der 
Gast über den einzubehaltenden Betrag informiert wurde.

- Um Schäden an Möbeln oder Wäsche in der Wohnung zu vermeiden, müssen die Gäste ihr Bett und/oder Sofa mit der 
Schutzdecke bedecken, die Casa Alpina allen Gästen, die mit ihren Haustieren anreisen, zur Verfügung stellt. Wenn Sie 
mit einer Katze reisen, ist es obligatorisch, eine Kratzmatte zu haben.

Gemäß Artikel 1341 (Allgemeine Geschäftsbedingungen) und 1342 (Formularvertrag) des Bürgerlichen Gesetzbuches 
werden alle in diesem Vertrag enthaltenen Klauseln akzeptiert und unterzeichnet.

       Unterschrift zur Kenntnisnahme und Annahme


